
Sym
Köni
 

 
Bere
sieru
te so
öffen
ten u
ange
Alexa
red W
des I
die In
Karto
 
Das 
(TEL
(ADA
mit e
Reic
Über
nigsl
Anfa
und d
Karte
Apps
phon
Date
züge
Welt
Ansc
stell
(GDI
pfälz
in de
Carin
durch
bei d
Verw
Rosw
reiter

mposium An
igslutter am

eits zum zeh
ung“, zum S
owie marktre
ntlichen Ver
und Hochsc
ereisten Tei
ander Hopp
Weisensee,
Internationa
nternationa
ographenta

Symposium
LENAV) zur 
AC) zur Evo
einem Überb
hweite. Pet
rblick über d
utter Anfan
ngs wurde 
das junge In
en wurden i
s verfügbar.
nes nutzbar
en zu visuali
e und Perso
! 

chließend w
ung durch 
 Rheinland

zische Open
enen jedes O
na Kaufman
h openData

der Schaffun
wendung de
witha Murja
r in Sachen

ngewandte
m Elm, 11.-

hnten Mal lu
Symposium 
elevante En
rwaltung, de
chulen zu pr
lnehmer wu

pe, Bürgerm
 Präsident d

alen Jahres 
le Kartogra
g im Septem

m Königslutt
Navigation

olution der d
blick zur Ind
ter Schmidh
die gigantis
g 2000 ang
Navigation 
nternet bot 
immer perfo
. Mittlerweil
. Dabei dien
isieren und 

onalisierung

wurde mit ku
die beteiligt
-Pfalz) die I

n Governme
Objekt eine
nn (metropo
a für die dich
ng eines Ne

er OGC-Stan
hn (LGV Ha

n OpenGeoD

e Kartograp
-13. Mai 20

ud die Komm
nach König

ntwicklunge
em Dienstle
räsentieren.
urden durch
meister von 
der DGfK, s
der Karte e

phische Ko
mber in Stu

ter begann 
 im Web un

digitalen Ka
door-Positio
huber gab in
chen Verän

gedeutet und
zur Massen
noch keine

ormanter. A
e sind Navi
nen die vers
im Hintergr
sattribute a

urzen Präse
ten Firmen 
Integration v
ent Data Po
 eigene Ide

oleRuhr) zu
hteste Städ
etzwerks zu
ndards im S
amburg) ste
Data vor, da

phie - Geov
15 

mission „An
gslutter am 
en einem int
eistungssekt
. Die siebzig

h Erik Theile
Königslutte

spannte in s
einen Boge

onferenz im 
uttgart. 

mit Eröffnu
nd auf dem 
arte und Pro
onierung in A
n seinen Au
nderungen i
d sich im le
nware, ged

e Alternative
Anschließen

gationsdate
schiedenen
rund werde

an die Betre

entationen d
eröffnet. Na
von Geoinfo

ortal vor. Zie
entifizierung
m gleichna

dteregion De
ur Bereitstel
Sinne der G
ellte das Ha
as durch die

visualisieru

ngewandte 
Elm ein, um
teressierten
tor, der Indu
g aus Deuts
e, dem Leite
er am Elm h
seinem Gru
n vom Sym
August in R

ngsvorträge
Smartphon

of. Jörg Blan
Abhängigke

usführungen
n der Karto

etzten Jahrz
ruckte Stad

e. Es folgte 
d wurden K

en „lebensla
n Endgeräte
n -vom Ben

eiber überm

der Sponsor
ach der Pau
ormationsre
el sind refer
 (URI) erhä
migen Geo
eutschlands
lung von Ge

GDI Deutsch
amburger Tr
e Volksinitia

ung 

Kartograph
m technolog

 Fachpublik
ustrie sowie
schland und
er der Komm
erzlich beg
ßwort vor d
posium in K

Rio de Jane

en von Drag
e, Peter Sc

nkenbach (R
eit von Gen
n einen inte
ographie, die
zehnt bewah
tpläne wurd
die Internet

Karten mobi
ang“ kosten
e als „Schau
nutzer unbe
ittelt. Eine s

ren die Fac
use stellte A
essourcen i
renzierbare 
ält. Anschlie
netzwerk un
s mit 5,1 Mio
eoinformatio

hland und IN
ransparenzp
ative „Trans

 

ie – Geovis
gisch interes
kum aus de
e den Unive
d der Schwe
mission und
rüßt. Prof. M

dem Hinterg
Königslutter
eiro bis hin z

gos Andron
chmidhuber
RWTH Aach
auigkeit un
ressanten 
e schon in K
hrheitet hab
den unwich
tphase und 
l und waren

nlos auf Sma
ufenster“, um
emerkt- Orts
schöne Date

chfirmenau
Armin Rette
n das rhein
Datenbestä

eßend referi
nd den Gew
o. Einwohn
onen unter 

NSPIRE. 
portal, den 

sparenz sch

suali-
ssan-
er 
ersitä-
eiz 
d 
Manf-
grund 
r über 
zum 

ic 
r
hen) 
d 

Kö-
ben. 
tig 
die 

n in 
art-
m die 
sbe-
en-

s-
erath 

land-
ände, 
erte 

winn 
ern 

Vor-
hafft 



Vertrauen“ mit dem Slogan „Hamburg öffnet die Aktenschränke“ im Jahr 2012 begann. 
Heute verzeichnet das Portal monatlich ca. 1,8 Mio Seitenaufrufe, davon 84.000 Zugrif-
fe auf Geodaten mit einem Datenvolumen von 9.000 GB bei gesunkenen Erlösen und 
gestiegenem Support für die Nutzer von Geodaten, aber einer intensiveren Nutzung 
der Daten in Wirtschaft und Verwaltung. Jens Wille (Ubilabs) aus Hamburg präsentierte 
mit Google-Technologie erstellte Projekte. Aktueller Trend ist z.B. das Erzählen von 
Geschichten (Storytelling) mit Hilfe von Geodaten, wie bspw. im Magazin „National 
Geographic“. Durch das Projekt „LiveTracking der Tour de France“ sind die anspruchs-
vollsten Strecken jederzeit aus der Radfahrerperspektive erlebbar geworden -ohne auf 
das Rad zu steigen-, durch die Visualisierung des Jungfrau Marathons, der schönsten 
Marathon-Strecke der Welt, wurde diese komplett in 3D erlebbar -ohne die Laufschuhe 
zu schnüren-. Darüber hinaus werden Geodaten in Echtzeitprojekte (CarSharing, Mit-
fahrgelegenheit) erhoben und weiterverwendet. Gernot Hilpisch (Nexiga) aus Bonn 
zeigte in seiner Präsentation anschaulich eine Geoanalyse von Marktzahlen, bei der 
Geodaten durch Verknüpfung mit Markt- und Adressdaten bspw. für Filialnetzplanun-
gen, Passantenfrequenzen von Straßenzügen und HotSpot Planungen in Stadtgebie-
ten Anwendung finden. 
Den ersten Tag ließen die Teilnehmer anschließend beim Abendessen und der traditi-
onellen Eisbrecherparty in der Tenne ausklingen. 
 
Mit dem Ziel, den Teilnehmern des Symposions eine tiefere individuelle Diskussions-
basis einzuräumen, begann der Dienstag mit der für das Symposium neuen Work-
shopmethode  „Kartographie-Café“. An sieben Tischen mit den Themen Generalisie-
rung, Positionierung, App versus Web, 3D, Open Data/eGovernment, Ausbildung Ge-
omatiker und Zukunft des Symposiums bestand für alle Teilnehmer die Möglichkeit die 
neue Methode zu testen. Pro Thementisch übernahm ein Vortragender des Symposi-
ums oder Mitglied der Kommission die Moderation des Erfahrungsaustausches. Schon 
nach kurzer Zeit war eine rege Diskussion im Gange. Die Teilnehmer tauschten einer-
seits ihre Erfahrungen mit eigenen angestrebten Lösungen aus, andererseits konnten 
geplante Lösungswege mit vorhandenen Erfahrungen verglichen werden, oder es wur-
de dem Thema ein individuelles fachliches Interesse entgegengebracht. Nach einer 
Pause in einer zweiten Runde wechselten die Teilnehmer die Tische, während die 
Möglichkeit des Wechsels in der Diskussion kaum in Anspruch genommen wurde. In 
einem abschließenden Fazit kam zum Ausdruck, dass dieses Workshopangebot sehr 
positiv beurteilt wurde. Die Teilnehmer hoben die aktive Einbindung in fachliche Ge-
spräche, die daraus resultierende Kommunikation und fachliche Diskussion unterei-
nander besonders lobend hervor.  
Die fünf Workshops am Nachmittag behandelten Themen über freie und offene GIS-
Software und Geodaten, eine kleine GDI zum Selbstbau, Integrierte Fortführung und 
Automation in der Geotopographie, Datenerfassung mit Gamification, automatische 
Generalisierung sowie Fortführung von AAA-Daten und fanden teilweise als Vortrag, 
aber auch in Form von Hands-on-Workshops statt. 
Nach dem Abendessen gab es mit einer Führung durch das Museum mechanischer 
Musikinstrumente eine Reise durch 250 Jahre Musikgeschichte. Die Augen und Ohren 
machten einen Ausflug über Tonträger und mechanische Musikinstrumente von Loch-
scheiben über Stiftwalzen, Spieluhren und Drehorgeln zu elektrischen Klavieren, Or-
chestrion-Musikautomaten und Einmann-Orchestern bis hin zur Musicbox. 
 
Der Mittwoch begann mit einem Praxisbericht zur Ableitung von Basis- und Stadtplä-
nen aus AAA-Daten. Ajay Mathur (Axes) legte die Vorteile der Nutzung der ATKIS-
Daten mit einer über 90%igen korrekten Generalisierung und inkrementellen Fortfüh-



rung der Datenbestände ohne Sperrungen in der DHK mit einer maßstabsangepassten 
Signaturierung am Beispiel vom Gebiet Helmstedt dar. 
In den anschließenden Vorträgen wurde das Thema barrierefreie Navigation für blinde 
und sehschwache Menschen beleuchtet. Bastian Baranski (Geomobile) referierte zum 
aktuellen Stand der Technik mobiler Assistenzsysteme, in deren Mittelpunkt das 
Smartphone mit seinen Anforderungen und Bedienungshilfen (Schriftgröße, Kontrast, 
Klick-Tempo, Gesten anpassen, Vorlesen) steht. Dirk Leggen (VermLiegAmt Düssel-
dorf) stellte in einer Live-Demo den Teilnehmern die positiven und negativen Erfahrun-
gen dieser App in Düsseldorf vor. Von den hohen Ansprüchen, die Betroffenen ur-
sprünglich in einem 50-70 cm Korridor direkt zu Hauseingängen zu navigieren, mit 
Warnungen vor Hindernissen, wie Bäumen, Laternen usw., verabschiedete man sich 
aufgrund von Ortungsungenauigkeiten durch enge Häuserschluchten und Glasfassa-
den. Heute ist es das Ziel, den Nutzern eine Orientierungserleichterung in Ergänzung 
zu dem bewährten Hilfsmittel, dem Blindenstock, zu geben. Andreas Steffens (3DIS) 
führte zum Potenzial der Datenerfassung mit Laserscanner und Kamera für verschie-
dene Anwendungen aus. 
Im letzten Vortragsblock wurden durch Hubert Bischoff (SALUS mobil) live die Anwen-
dungen von BigData in Apps mit Geobezug am Beispiel von Flightradar und Skoppler 
(Scout) präsentiert. Seiner Meinung nach sind die Entwicklungen in der Visualisierung 
von Geodaten abgeschlossen, den Markt teilen sich die GlobalPlayer, und es rücken 
nun digitale Anwendungen in den Vordergrund; Karten spielen nicht mehr die Hauptrol-
le. Anna Vetter (ESRI Schweiz) stellte die Ergebnisse der automatischen Gebäudege-
neralisierung der Schweizer Landeskarte 1:50.000 mit ArcGIS10.2 aus ihrer Masterar-
beit vor. Darin hat Sie eine Lösung für die automatische Generalisierung der einzelnen 
Gebäude-Polygone des Schweizer TLM (Topographisches Landschaftsmodel, Maß-
stab 1:10.000), unter Erhalt der Einzelhausdarstellung und der verschiedenen Sied-
lungsformen, für einen Endmaßstab von 1:50`000 erarbeitet. Swisstopo gab hierfür ca. 
35 Anforderungen an das Generalisierungsergebnis vor, welches anschließend durch 
Experten von swisstopo, Esri und verschiedenen Institutionen evaluiert wurde. 
Abschließend vermittelte Erik Theile (LGB) die Inhalte und Erfahrungen der Landes-
vermessung und Geobasisinformation Brandenburg bei der betrieblichen Ausbildung 
von Geomatikern an Hand von Beispielen von Ausbildungskooperationen und Ausbil-
dungsprojekten vor. Das Symposium mit lehrreichen Vorträgen, spannenden Diskussi-
onen und interessanten Gesprächen endete am frühen Mittwoch-Nachmittag. 
 
Wir hoffen, dass der rege Austausch für alle gewinnbringend war und die Teilnehmer 
Anregungen und neue Ideen für ihre jeweilige Tätigkeit gewinnen konnten. Die Kom-
mission Angewandte Kartographie-Geovisualisierung bedankt sich bei allen Teilneh-
mern. Ein herzlicher Dank geht außerdem an unsere Sponsoren, ohne die das diesjäh-
rige Symposium nicht möglich gewesen wäre. Zu nennen sind hierbei insbesondere die 
Firmen 3DIS, AED-SICAD, Amcad&Rauch, Axes, ESRI, Geotechnik, STIEFEL sowie 
die Hochschule Anhalt und das ikg Hannover. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  
 
Die Vorträge finden Sie unter www.angewandte-kartographie.de. Der Termin für das 
nächste Symposium steht auch schon fest: 22.-24. Mai 2017. 
 
Erik Theile 
Leiter der Kommission „Angewandte Kartographie - Geovisualisierung“ 


